
                

 

 

                                                              Die Schülerzeitung des OvTG    Ausgabe Weihnachten 2017 

 

 

Alle Jahre wieder...erscheint die des Taubenschlags! 

Und wie auch in vergangenen Editionen finden sich in dieser Ausgabe viele vergnügliche 

Artikel zur Verschönerung der Weihnachtszeit. 

Wir verraten euch das  und berichten 

in einem Jahr, in dem der Blick ohnehin oft dorthin wanderte, über Weihnachtsbräuche in 

Amerika. Außerdem steht auch wieder unsere Schule im Mittelpunkt, ihre 

 und die Frage, die wir uns sicher 

alle schon einmal gestellt haben: Wo kommt eigentlich der 

Weihnachtsbaum in der Aula her?  

Neues gibt’s auch von der zu berichten. Und was geschieht 

eigentlich mit  ? Diese müssen sich doch inzwischen 

bergeweise anhäufen!  

Viel Spaß beim Lesen, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünscht euch  

das Redaktionsteam der Schülerzeitung! 
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Ja, wir alle kennen es: Wir wollen in 

irgendeinen Raum auch nur ein bisschen 

hineinschauen, doch eine Lehrkraft erklärt 

sofort:   

Dieser Artikel wird eure Neugier bändigen, 

denn  haben uns mit Herrn Greif auf 

den Weg gemacht und uns die Orte im 

Schulhaus angesehen, wo  NICHT 

hindürft.   😊 

 

 

Dies ist der erste Besprechungsraum. Dort sprechen 

die Lehrer mit den Eltern über die Schüler. Dieser ist 

fensterlos und bietet Platz für maximal drei Personen.  

 

 

 

 

Das ist der Kopierraum. In ihm befinden sich auch 

Lösungsbücher - allerdings, wie wir erfahren haben, 

nicht vom G9. Dieses ist ja erst dieses Jahr wieder in 

Kraft getreten, und deswegen sind noch keine 

Lösungsbücher da.  

 



Es gibt auch unter der Schule eine Art Tunnelsystem 

(ein ganz kleines 😉). Dies wurde als Abstellraum 

genutzt. Aus hygienischen Gründen musste das aber 

komplett ausgeräumt werden.  

 

 

 

Die Chemievorbereitung darf nur von 

Chemielehrern betreten werden. Dort stehen 

Modelle, und eben auch Stoffe, die brennen 

können. Bei manchen besteht sogar 

Explosionsgefahr. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ein Lagerraum für den Hausmeister darf natürlich auch nicht fehlen. Hier hat der Hausmeister 

Platz, um etwas zu lagern. Hier liegen tonnenweise Papier und anderes. 

 

  

 



Direkt gegenüber vom SMV-Zimmer/ Schülercafé befindet 

sich der Kartenraum. Hier liegen und hängen viele Karten, 

die (früher?) für Geo und Geschichte genutzt we(u?)rden. 

er wird aber leider auch als (kurzfristiger) Abstellplatz für 

Dinge aller Art genutzt.  

 

Unmittelbar am 

Ende des Ganges von der kleinen zur Großen Aula stößt 

man auf den Technikraum. Auch diese Tür ist 

üblicherweise  abgesperrt, denn die Technik hinter der 

Bühne ist sehr wichtig. SchülerInnen haben hier keinen 

Zutritt, weil alles ordentlich seien muss. Die Techniker 

müssen alles wiederfinden. 

 

 

Das ist der Heizungsraum. Hierzu ist Herrn Greif eine lustige Geschichte eingefallen: „In der 

Hausmeisterwohnung ist einmal ein Ehrholungsraum für Lehrer eingerichtet worden. Ich 

wollte ihn einer Kollegin zeigen und bin mit 

ihr durch den Heizungsraum im Keller 

gegangen hinüber in die 

Hausmeisterwohnung gegangen. Auf dem 

Rückweg fiel mir ein, dass ich keinen 

Schlüssel hatte. Und da saßen die Kollegin 

und ich im Heizungsraum fest und kamen 

nicht mehr hinaus. Es war 17:30 Uhr und 

wir waren fast die Letzten in der Schule. 

Die Fenster ließen sich nur ca. 5 cm öffnen, 

und es gab keinen anderen Ausweg außer 

der Tür. Das einzige Hilfsmittel war ein Brett, das an der Wand lehnte. Wir überlegten, wie wir 

mit der Hilfe des Bretts hier hinauskommen konnten.  Wir nahmen das Brett zu zweit und 

rammten damit die Tür, bis sie einstürzte.“  

Inzwischen hängt dort aber eine neue Tür, sodass jeder ein-und ausgehen kann. Auch ohne 

Schlüssel.  

 

Antonia und Mona 



 

Zwei Monate ist es jetzt her, dass wir RedakteurInnen der Schülerzeitung 

uns der schwerwiegendsten Frage unserer Schule gestellt haben:  

 

 

Und unsere Suche nach der Identität der Schulkatze hatte nun einen ersten Erfolg, denn uns 

wurde auf die Suchzettel, die wir geschrieben haben, geantwortet: Zu allererst ein großes 

Dankeschön an Joachim R. und seine Familie, mit deren Hilfe wir an erste Informationen 

gelangt sind.  

Die Schulkatze heißt bei Familie R.  und versteht sich sehr gut mit den drei Hunden 

dieser netten Familie – auch wenn man sich nur vom Spazierengehen kennt. 

In der Ferienzeit ist die Futtersuche für die Schulkatze offenbar schwerer, da sie sich oft von 

den Essensresten, die im Schulgelände herumliegen, ernährt. Deshalb wird sie oft in den 

Ferien von Familie R. gefüttert, der sie aber nicht gehört. Die Familie konnte außerdem mit 

der Hilfe einer Wildkamera herausfinden, dass sie nachts in den Gärten von Nachbarn 

unterwegs ist. Außerdem ist die Katze möglicherweise mit einer scheuen getigerten Katze 

verfeindet, die sich häufig nahe des „Silentiumraums“ des OvTG aufhält. Unter den Katzen gibt 

es schon einmal Knurrereien.  

Mathilda Gulbins und Ariane Georgoulis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Als ich neulich durch die große Aula ging, hörte ich diesen Ausruf von einem Sechstklässler, 

der total überrascht seinen Kumpel darauf aufmerksam machte, dass dessen Helm mitten auf 

der Bühne lag.  

Wer wie dieser aufmerksame junge Mann in den letzten Tagen einen 

Blick auf die Theaterbühne geworfen hat, konnte von Schuhen bis 

Mützen allerlei mehr oder weniger leicht zu vergessene Gegenstände 

erblicken. Sogar welche, von denen dies bisher überhaupt nicht möglich 

schien, wie etwa Unterhosen. Aber dafür gibt es bestimmt eine logische 

Erklärung, die sehr naheliegend ist und sich dennoch meinem Verstand 

nicht offenbart. Also für die vergessene Unterwäsche.  

 

Der Grund für das Sammelsurium alltäglicher Objekte ist sehr viel einfacher zu erraten: die 

alljährliche Fundstückausstellung der SMV! Ein bisschen merkwürdig, wenn man einmal länger 

darüber nachdenkt. Die Fundsachenkiste steht jederzeit offen für vergessliche Schüler und 

Schülerinnen, wer braucht da eine Ausstellung dieser Dinge? 

Vielleicht sind ein einige Menschen einfach so schusslig, dass sie sich an das Vergessen ihrer 

Jacke nicht mehr erinnern können - Viel Spaß denjenigen beim Latein- 

oder Englischlernen! Oder man hat es schlichtweg nicht nötig, seine 

neuen Nikes zu suchen, sondern kauft sich schnell neue. 

Glücklicherweise hat das einen großartigen Vorteil: 

Die liegengebliebenen Kleidungsstücke werden dieses Jahr an ein 

Gautinger Flüchtlingsheim gespendet, wo sie dann neue Besitzer finden! (Wahrscheinlich mit 

Ausnahme von Unterhosen.) So hat die Vergesslichkeit der Schüler/-innen doch noch einen 

positiven Faktor. Erzähl doch deinen Eltern das nächste Mal beim Verlust des Helms, dass du 

bewusst Gutes tun wolltest und sich jetzt bestimmt jemand über einen neuen Kopfschutz 

freut - oder eben nicht, falls du ihn davor in der Fundstückausstellung wiederfindest.  

Lena Kahle und Valentina Rosette 

  



Wenn die Pausen durch  verschönert 

werden und ein wundervoll dekorierter Nadelbaum Aula und 

, kann dies am OvTG nur eines bedeuten: 

Weihnachten naht! 

Und dieses Jahr wird die nostalgische Zeit der letzten Schulaufgaben 

und Exen anno 2017 noch durch ein spannendes Adventswichteln der SMV unterstützt, bei 

dem jede Klasse eine Parallelklasse mit einem maximal 15€ teurem Geschenk beglücken muss.  

Ich finde es schade, dass die eigentlich ganz  für viele zusätzlichen 

Vorweihnachtsstress bedeutet. Es ist schwierig, sich innerhalb der Klasse ein sowohl sinnvolles 

als auch kreatives Wichtelgeschenk einfallen zu lassen und dieses mit 

vorhandenem Budget und Zeit in Einklang zu bringen. 

Aber das wurde in den meisten Klassen fabelhaft gemanagt; so 

wurden viele tolle Geschenke stolz den KlassensprecherInnen der 

Parallelklasse übergeben. Für viele Klassen war die Wichtelaktion der 

SMV eine gute Gelegenheit, die letzten Schulwochen des Jahres noch 

erfinderisch zu werden und gemeinsam ein außergewöhnliches Präsent zu verschenken, und 

bei vielen kam die Problematik eines  durch Adventsstress überhaupt 

nicht zum Vorschein. 

Ein Vorschlag für künftige Weihnachtsprojekte wäre, statt eines normalen Wichtelns ein 

„Adventsschrottwichteln“ einzuführen, mit der Bedingung, dass die Klasse das erhaltene 

Objekt ein Jahr im Klassenzimmer zur Schau stellen muss - ohne den Zwang, etwas Nützliches 

oder Schönes zu verschenken. Es würde die Stimmung bestimmt auflockern und etwaige 

 bei der Übergabe würden thematisch perfekt passen.  

Ungeachtet dessen halte ich das diesjährige Adventsprogramm der SMV für einen vollen 

Erfolg und freue mich schon auf das nächste Jahr! 

Lena Kahle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

… der Weihnachtsmann wirklich, wo kommt 

er her und was hat ein bärtiger Mann mit der 

Geburt Jesu zu tun? 

 

Das Weihnachtsfest ist weltweit verbreitet. 60% der Menschen feiert jedes Jahr die Geburt 

Christi. Jedenfalls ist das der eigentliche Grund, warum wir dieses Fest veranstalten. Aber 

komischerweise kommt in tausend Ländern der Welt der Weihnachtsmann. Seltsam oder? 

Eigentlich feiern wir doch die Geburt Jesu. Warum bringt dann ein bärtiger Mann mit rotem 

Mantel in vielen Teilen der Welt die Geschenke? Das Schülerzeitungsteam hat sich für euch 

auf Spurensuche begeben.  

In ganz Ost-und Norddeutschland sowie in weiten Teilen Mitteldeutschlands beschenkt uns 

der Weihnachtsmann. Sein Stellvertreter ist aber im Süden und im Westen Deutschlands das 

Christkind. 

Vor der Reformation fand die Bescherung in Deutschland noch am 

Nikolaustag statt. Doch Martin Luther verlegte die Geschenkeverteilung 

auf den Heiligen Abend, um das Interesse der Kinder auf die Geburt Jesu 

zu lenken. Doch dabei blieb die Gestalt des Nikolauses in weiten Teilen 

Europas populär. Ein bärtiger Mann mit rotem Mantel und 

Rentierschlitten wurde zu einer Symbolfigur für das Weihnachtsfest.  

Der Weihnachtsmann bringt vor allem in evangelisch geprägten Regionen die Geschenke. In 

den Niederlanden, der Westschweiz, Skandinavien, Estland, Lettland, Großbritannien und den 

Vereinigten Staaten ist hingegen der Weihnachtsmann verbreitet. 

Rosalie Trilling 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wo der eigentlich herkommt? Oder seit wann es diese 

Tradition an unserer Schule gibt? Wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt! 

 

Vor 15 Jahren kam Herr Hagenbucher an unsere Schule und fand, es wäre in der 

Weihnachtszeit hier etwas öde. Die Schulleiterin genehmigte ihm jedes Jahr, einen Baum 

aufzustellen. Nun wird er, wie der Weihnachtsbaum im Rathaus, von der Gemeinde aus dem 

Wald geholt und in den von Herrn Pihale gebauten Weihnachtsbaumständer gestellt. Von 

„sehr guten und engagierten“ Schülern wird er dann geschmückt. Ihr habt sicher schon 

bemerkt, dass dieses Jahr noch keine Kugeln zerbrochen sind, oder? Ja, sie sind dieses Jahr aus 

Plastik und nicht wie die letzten Jahre aus Glas.  

Luciana Bagaric und Valentina Rosette 

 



  
Plastiktannenbäume, kitschige Deko und tausende Lichter – so stellen sich viele Deutsche 

Weihnachten in den USA vor, denn: Die Amerikaner mögen es an Weihnachten doch bunt. 

Aber wie ist das „Fest der Liebe“ dort 

wirklich? 

Für die meisten Menschen in den USA ist 

Weihnachten das wichtigste Fest im Jahr. 

Einige Tage vor Weihnachten wird der Baum, 

auf einer so genannten ,  

gemeinsam mit Freunden oder Bekannten 

geschmückt. 

Die Geschenke bekommen die Kinder erst am 

Morgen des 25. Dezembers und nicht wie bei 

uns am Heiligen Abend selbst. Am 24. 

Dezember –  - geht die 

ganze Familie nämlich in die Kirche und isst 

anschließend gemeinsam. Erst der nächste Tag 

ist  und die Kinder finden 

die Geschenke in den Strümpfen, die ihnen 

 gebracht hat – Santa, das ist 

bei uns der Weihnachtsmann oder das Christkind. Er lebt angeblich am Nordpol und zwängt 

sich Weihnachten durch den Schornstein, um die Weihnachtsstrümpfe der Kinder zu füllen - 

aber nur, wenn diese ihm am Abend vorher etwas Süßes, am besten Kekse und ein Glas Milch, 

hingestellt haben. 

Genau wie bei uns in Deutschland sieht man sich in Amerika gerne typische Weihnachtsfilme, 

wie ,,Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, ,,Der kleine Lord“ oder ,,The Grinch“, an. Es werden 

Karten mit einem  von der ganzen Familie an Verwandte und Freunde 

verschickt. Und natürlich darf auch das Christmas Dinner mit einem gefüllten  

„turkey“ (Truthahn) nicht fehlen!  

Antonia Seus 

 

 

 



Und in diesem Sinne wünschen wir allen unsern Lesern „Merry Christmas“! 😊 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiederlesen im neuen Jahr 2018, 

unter Anderem erwarten euch unsere Berichte zu den ersten 100 

Tagen unserer neuen SchülersprecherInnen im Amt und ihren 

bisherigen Projekten,  ein Blick auf unser fast vergessenes 

Schulbiotop und eine Menge anderer Infos über Neuigkeiten, 

Aktionen und dies und das, was an unserer Schule so passiert! 



Impressum                   
 

AG Schülerzeitung 

 

 

 

Chefredaktion: 

Lena Kahle 

 

Redaktion 

Mathilda Gulbins 

Ariane Georgoulis 

Jarla Domeier 

Antonia Geiser 

Mona Bartl 

Hannes Schidel 

Lennard Gross 
 

Marlene Engler 

Matteo Wadlinger 

Ronja Prückner 

Maia-Timea Csipay 

Laura Thieme 

Johanna Lang 

Larisa-Maria Coreniuc 
 

Alexander Ruppel 

Vitus Leibnitz 

Francisca Kalies-Sellmeier 

Finja Fischer 

Marietta Trautwein 

Sarah-Marie Prußog 

Luciana Bagaric 
 

Korbinian Jauch 

Meta Arlt 

Antonia Seus 

Valentina Rosette 

Maximilian Ruhl 

Lena Kahle 
 

 

 

Taubenschlag 

Die Schülerzeitung des Otto-von-Taube-Gymnasiums  

Germeringer Straße 41 

82131 Gauting 

Telefon: +49 89/89 32 61-0 
Telefax: +49 89/89 32 61-15 
E-Mail: sekretariat@ovtg.gauting.de 
  

Inhaltlich Verantwortlich:  

AG Schülerzeitung unter der Leitung von Frau Weiß und Frau Loos 

 
Haftungshinweis:  

Die Redakteur/innen geben sich alle Mühe, dass die Informationen und Daten dieser Schülerzeitung zutreffend und aktuell sind. Eine 

Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist 

gleichwohl ausgeschlossen.  

 

Rechte Dritter:  

Sollten wir mit den Inhalten dieser Schülerzeitung gegen Rechte Dritter verstoßen, so teilen Sie uns dies bitte umgehend per Mail 

schuelerzeitung@ovtg.gauting.de mit. Wir sind bereit, Ihre berechtigt beanstandeten Interessen zu wahren. 

 

Danke 

Die Redaktion dankt allen, die an der Entstehung dieser Online-Ausgabe durch Rat & Tat mitgeholfen haben. 

 

 

Bilder und Bildquellen  
 

Wallpaper: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/70000/velka/silver-christmas-wallpaper.jpg; Lizenz: CC0 

Public Domain 

 

Placeholder image: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image_of_none_with_black_ribbon.svg, author: Jonathan 

Haas; Lizenz: CC0 Public Domain 

mailto:sekretariat@ovtg.gauting.de
mailto:schuelerzeitung@ovtg.gauting.de
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/70000/velka/silver-christmas-wallpaper.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image_of_none_with_black_ribbon.svg

